
ETH Library

Exploring Structural Diversity in
Evolutionary Algorithms

Doctoral Thesis

Author(s):
Ulrich, Tamara

Publication date:
2012

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-007562769

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Originally published in:
TIK-Schriftenreihe 133

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-007562769
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH № 

Exploring Structural Diversity
in Evolutionary Algorithms

A dissertation submitted to
ETH Zurich

for the degree of

Doctor of Sciences

presented by

Tamara Ulrich

MSc ETH in Electrical Engineering and Information Technology
born September , 
citizen of Küssnacht, SZ

accepted on the recommendation of
Prof. Dr. Lothar Thiele, examiner

Prof. Dr. Kalyanmoy Deb, co-examiner





Abstract

Optimization problems arise in many different contexts and applications.
For each optimization problem, there is a so-called decision space that con-
tains all feasible solutions to the problem. Additionally there are one or
several objective functions that quantify how well each solution satisfies the
given objectives. The goal of optimization algorithms for single-objective
problems is to find the global optimum, i.e. one or several solutions that
have the best objective value. In multi-objective problems, on the other
hand, there is no single best solution, but a set of tradeoff solutions, the
so-called Pareto-front. Multi-objective optimizers therefore aim at finding
that front, or a subset of it.

To find the global optimum or the Pareto-front, either analytical methods or
exhaustive search can be employed. Sometimes though, the decision space
is too large for exhaustive search, and the type of problem is not suitable for
analytical methods. In such cases, Evolutionary Algorithms (EAs) are often
used to approximate the best solutions. EAs mimic natural evolution by
evolving sets of solutions in iterations, where in each iteration, new solutions
are created by combining or modifying the current solutions, and the best
solutions are kept and enter the next iteration.

When optimizing real-world problems, a model is needed that presents the
optimization problem in such a way that an EA can optimize it. Often,
there are simplifications and uncertainties in these models. Therefore, not
only optimal, but also close-to-optimal solutions are of interest. Moreover,
a user may not be satisfied with a single solution, but instead wants to gain
insights into the problem. In this case it is advantageous to present the
user with structurally diverse solutions, i.e. solutions which are diverse in
decision space. Therefore, this thesis tackles the problem of generating a
set of solutions which has a high structural diversity, but whose solutions
at the same time have acceptable objective values.

Also, it is useful to have methods that support analyzing the optimized set,
in order to help the user to identify the characteristics that lead to high
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quality solutions, and in the case of multi-objective problems, the charac-
teristics that cause the solutions to lie in a certain region in objective space.
This thesis provides methods to analyze these optimized sets by clustering
the solutions and highlighting the similarities of the solutions of each cluster.

Finally, this thesis investigates the effectiveness of the hypervolume indica-
tor, which in this thesis is the main measure of objective space goodness
in multi-objective problems. The hypervolume indicator basically measures
how well a set of solutions approximates the Pareto-front. An algorithm is
effective if it can reach the set with the optimal hypervolume on any opti-
mization problem. If there are optimization problems where the algorithm
cannot reach the best set, the question arises how far the best achievable
hypervolume is from the theoretically optimal hypervolume.

More precisely, this thesis makes the following main contributions:

• It proposes three diversity-optimizing EAs, one for single-objective prob-
lems and two for multi-objective problems, and compares their perfor-
mance on different problems, including a bridge optimization problem.

• It proposes two methods to analyze optimized sets of solutions, one
specifically designed to tackle binary, biobjective problems, and the other
designed to tackle problems with an arbitrary number of objectives and
general decision spaces.

• It derives upper and lower bounds on how far the best hypervolume
achieved by an EA is from the theoretically optimal hypervolume. These
bounds hold for any optimization problem, and are tighter than the
bounds previously known in the literature.



Zusammenfassung

Optimierungsprobleme treten in verschiedensten Gebieten auf. Zu jedem
Optimierungsproblem gehört ein Entscheidungsraum, welcher die gültigen
Lösungen des Problems enthält. Zusätzlich gibt es eine oder mehrere Ziel-
funktionen, welche ausdrücken wie gut eine einzelne Lösung die gegebenen
Optimierungsziele erfüllt. In Einzielproblemen soll ein Optimierungsalgo-
rithmus das globale Optimum finden, d.h eine oder mehrere Lösungen, wel-
che den besten Zielfunktionswert haben. In Mehrzielproblemen hingegen
gibt es nicht eine beste Lösung, sondern eine Menge von Kompromisslösun-
gen, welche zusammen die so genannte Pareto-Front bilden. Optimierer für
Mehrzielprobleme sollen deshalb diese Front, oder eine Teilmenge davon,
finden.

Um das globale Optimum oder die Pareto-Front zu finden können entweder
analytische Methoden oder eine vollständige Suche verwendet werden, wo-
bei die vollständige Suche alle Lösungen im Entscheidungsraum vergleicht.
Manchmal ist der Entscheidungsraum jedoch zu gross für eine vollständige
Suche, und die Art des Problems lässt keine analytischen Methoden zu. In
solchen Fällen werden oft Evolutionäre Algorithmen (EAs) verwendet, um
die besten Lösungen zu approximieren. EAs imitieren die natürliche Evo-
lution indem sie Mengen von Lösungen in Schritten optimieren, wobei in
jedem Schritt neue Lösungen aus den bisherigen erzeugt werden, indem die
bisherigen Lösungen kombiniert oder leicht verändert werden. Dabei werden
jeweils die besten Lösungen ausgewählt, um die bisherigen zu ersetzen.

Bei der Optimierung von realen Problemen wird meist ein Modell benötigt,
welches das Optimierungsproblem so darstellt, dass es mittels eines EAs
optimiert werden kann. Oft gibt es in einem solchen Modell Vereinfachun-
gen und Unsicherheiten. Deshalb sind nicht nur optimale, sondern auch
leicht suboptimale Lösungen von Interesse. Zusätzlich kann es sein, dass
der Benutzer nicht nur an einer einzelnen Lösung interessiert ist, sondern
dass er durch die Optimierung einen Einblick in das Problem selbst erhalten
möchte. In einem solchen Fall ist es von Vorteil, wenn der Algorithmus dem
Benutzer strukturell unterschiedliche Lösungen präsentieren kann, also Lö-



xii Zusammenfassung

sungen, welche im Entscheidungsraum divers sind. Diese Arbeit untersucht
deshalb das Problem, Lösungen zu finden, welche strukturell divers sind,
aber trotzdem gute Zielfunktionswerte besitzen.

Nützlich sind auch Methoden welche es erlauben, eine optimierte Menge
von Lösungen zu untersuchen. So sollen Charakteristiken gefunden wer-
den, welche zu guten Lösungen führen, oder im Fall von Mehrzielproble-
men Charakteristiken, welche einen Einfluss auf die Position der Lösung im
Zielfunktionsraum haben. Diese Arbeit stellt deshalb Methoden vor, welche
optimierte Lösungsmengen analysieren indem die Lösungen gruppiert und
die Gemeinsamkeiten der Lösungen in einer Gruppe hervorgehoben werden.

Die vorliegende Arbeit untersucht auch die Effektivität des Hypervolumen-
indikators. Der Hypervolumenindikator ist in dieser Arbeit das hauptsäch-
lich verwendete Mass, um die Güte einer Lösungsmenge im Zielfunktions-
raum zu berechnen. Im Wesentlichen misst der Indikator die Grösse des
dominierten Bereiches in Mehrzielproblemen. Ein Algorithmus wird effektiv
genannt, wenn er die Lösungsmenge mit dem besten Hypervolumen in jedem
beliebigen Optimierungsproblem erreichen kann. Falls es Optimierungspro-
bleme gibt, in welchen der Algorithmus die beste Menge nicht erreichen
kann stellt sich die Frage, wie nah das beste erreichbare Hypervolumen
dem theoretisch besten Hypervolumen kommt.

Konkret liefert die vorliegende Arbeit die folgenden Beiträge:

• Sie schlägt drei Diversitäts-optimierende EAs vor, einer für Einzielpro-
bleme und zwei für Mehrzielprobleme, und vergleicht diese auf verschie-
denen Optimierungsproblemen, insbesondere auf einem Brückenproblem.

• Sie schlägt zwei Methoden vor um Lösungsmengen zu analysieren, eine
für binäre Entscheidungsräume und zweidimensionale Zielfunktionsräu-
me, und die andere für beliebige Entscheidungsräume und beliebig viele
Zielfunktionen.

• Sie findet eine Unter- und eine Obergrenze dafür, wie weit das beste
erreichbare Hypervolumen eines EA vom theoretisch bestmöglichen Hy-
pervolumen entfernt ist. Diese Grenzen gelten für alle Optimierungspro-
bleme, und sind enger als die bisher in der Literatur bekannten Grenzen.


